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beide ihre Farbe verliercn; was bekanntlich auch bei 
der Fabrikation manchnial cintritt, wenn unvorsichtig 
gefeuert wird. Mit der IIalfte Salpeter kann blauer Ultra- 
marin erhitzt werdcn, ohne seine Farbe zu verlierm, init 
mehr geschmolzen entfkbt  er sicb. Aehnlicli verliiilt sicli 
derselbe gegen chlorsaures Kali, woiiiit er, geschiiiolzen, 
rosenrotli wird. 

Qriiner TJltramarin wird, in Saucrstoff erhitzt, crsi; 
blau und spiiter farblos; mit chlorsaurem Kali verhiilt er. 
sich ebenso, mit Salpcter geschmolzen geht er  nbcr sclinell 
durch Gclb in Weiss iibcr. 

3) Gliilit man b h e n  Ultramarin in schwefligsaurem 
oder Wasserstoffgas, so wird die Farbe zcrstijrt, 111 Was- 
serstoff am sclincllsten, indcm Sc~liwcfcl und Schwefel- 
wasswstoff cntwciclicn, und die ruclrstiindige graue Afassc 
entwickelt rnit Siiuren rcichlich Scliwcfel~~asscrstoff und 
w i d ,  in oxydii endcr Flnmme gcgliilit, griin und dann 
wiedcr blau. Griiner Ultramarin crleidet dicselbe Vcr- 
iindcrring, nur entwcicht in Wasscrstoff kein Schwefel- 
wasserstoff. ' 

4) Schwcfcl -, Snlz -, Balpeter - iind Ess+s%ure wic 
Clilor zerstiircn beicle Ultrainnrinc sogleich. Nit schmcl- 
zcndeni Actzliali geht der blauc Ultrtcniarin erst in  eine 
grauc, dann uijtbliche Masse iibar und wird bdd weiss ; 
griincr IJltrsninrin wird rotlilicli und dnnn weiss. 

Kleine Rlcngcn zinnobcrrothcn ITltrainnrins erliiilt 
man, wciin blaucr odcr griiner mit J<nliurn oder N a t rium . 
scIiwacIi crwkririt w i d ,  in einiger Ihtf'crnung voni illctall. 
Die rothe Farbe verscliwindet indess bci Iiingcreni Ilicgcn 
an dcr Luft. (Journ. fur p m k t .  C'hem. Btl. 68. II. 5. u. 6.) 

H. B. 

ITeber das Aeqiiivalent Bcs Antimons. 
1. 

R. S c h n c i d e r  hat es  unternommen, das Aequivnlent 
dcs Antimons, welches von 13erxc l ius  in] Jahre 1818 
dadurch bcrcchnet worclcn war, dass c r  Antinionmetall 
durch Rehandlung von Snlpctersiiurc in antimonsaures 
Antinionoxyd urnwanclelte, auf anderc Weise zu bcstini- 
men, da  dieses Vcrfahren selbst B e r a c l i u s  sehr vcr- 
schiedene Resultate gegeben hattc. Auch die 1)arstclIung 
von Dreifac1i-Schwefcl:iiitirnon schien ihm nicht gcniigcnd, 
da es schwierig sci, die Tcmpcratur gcnau innc zh halten, 
urn allen Sehwefel zu vcrfliichtigen, uiid noch schwieriger, 



Aequicalent des Bntimons. 53 

die atmospharische Luft ganz abzuhalten. - Aus Antimon- 
oxyd durch Scliwcfelwasserstoff Scliwefelantiinon darzu- 
stcllen oder ersteres durch Wasscrstoff zu rcduciren, wurde 
schon deslnlb verworfen, weil das Antimonoxyd chcrnisch 
rein schwer darzustellcn und aiich bei dcr Reduction zu 
vie1 verftiiclitigt wurdc. Es windte clesllalb R. Sc l ine i -  
d e r  den Antinionglanz von Arnsberg an, den er frei von 
Arscn, Ulci, Kupfcr und Kisen fand uncl wclcher nur 
ctwns Quarz entliielt, der die T!ntersuchung nicht stiirte. 
Die Reduction dieses Schwef'clnntimons durch Wasscrstoff- 
gas bei einer Temperatur, wobei das Scliwcfelantimon nur 
zu schinelzen begnnn iind die Entwickclung des W'asser- 
stoffgascs nur 1ang::snin erfolgte, licfertc die Unterlngen 
zur Aequivalentbestiminung. Ks wurdc die griisste Sorg- 
falt zur Dnrstcllung und Reinigung des Wasserstoffes 
nngewendet und ebcn so sorgfiiltig der gebildete Schwefel- 
wasserstoff untersuclit. Eine neuc' Schwicrigkeit bcstand 
d;irin, die letzten Spuren Scliwefel zu entferncn ; Inan 
gab tlcslialb es ganz auk' und bestirnmte das unzersetete 
Schwefclnntimon durch Aiifliisung des er ldtencn Antinion- 
metalls in I~iinigswasscr, :tiis wclclier 1,iisiing sodann die 
Schw:fels>iure durcli s:rlpetersauren I h r y t  bestininit wurdc. 

A i l s  acht rnit dcr angegebenen Vorsicht angestellten 
Versuclien bcrechnet sicli dns i2eqiiivalent iles Antimons 
zu 1503,SO oder zu 120,3 fiir 11 := 1, welclics bisher 
nach 13 e r z c 1 i u s ' Berechnung etwas hijher und zwar 
1612,9 otlcr 129 fur II = 1 angenommen wnrde. 

Diesc Acnderung des Aequivalentgewichtes des Anti- 
rnons erwcist manclie friihere Annahnie tler Antimonver- 
biiicliiiigcn als unrichtig ; durcli rnehrere angefuhrte 13ei- 
spiclc wcist I<. Sclincit ler abcr nucli nach, dnss mehrere 
TTntersuciiiingen von 1-1. It n s e ubcr Iiothsl,icssglRnzerz, 
Lhci - und k'iinffach - CIilo1xntiinori i i i i t  den1 von ihin ge- 
fulldenen Reqaivalent genauer passen, als niit den friihcr 
angcnoiniiienen. (Po&. h b i i o l .  185G. A'o. 6'. p .  293-306.) 

ill?.. 

2. 
1)ie vnrstehcnde Xttheilung von R. S c h n e i d e r  ver- 

an1;isstc 11. Rose, friilicr angcstellte Cntersuchungen iiber 
Aiitiriioiivc:rLiiItlun~e~l zu veriiffcnllichen, w'oIc11c das von 
Sell n c  i d e r  gefLiiiclciie ,Itoingewiclit bestiitigeii, aber kei- 
nrswegs i l i i i i  die I'rioritiit dicscr Ucstirnrnung streitig 
maciien sollen. 

h r c h  13. W c b e r  hatte 11. R o s e ,  da ihm die Zer- 
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legung des Antinionchloriirs durcli Schwefelwasserstoff keim 
sicheres Resultat gab, weil sich das erhaltene Schwefcl- 
metal1 nicht ganz vom Chlor trennen liess, cine Anflosung 
von Antirnonchloriir in Weinsiinre durch Scliwefelwasser- 
stoff zerlegen und aus dcr LBsung, nachdem diese nit 
schwcfelsaurem Eisenoxydul behandelt worden, init sd- 
petersaurem Silberoxyd das Chlor bestimnien lasscn. 

Hiernach ergab sich die procentische Berechnung des 
Antimonchloriirs : 

Antimon . . . . . , , . 
Chlor.. . . . . . . , . . 

53,15 
46,85 _ _  -- 

100,oo 
und hiernach das Atoingcwicht dcs Antinions zu 1508,6C;6, 
was nnhczu mit der von S c h n e i d e r  gcfundcncn, d. h. 
mit 1504, ubereinstiinmt, wduend S e r z e 1 i 11 s 1612,9 
dafiir annahm. (Poggcl. Annul. 1856’. N o .  7. p.  455-458.) 

dlr . 
Uebcr das nntersehwefelsaure linpferoxydammonirk null 

die nminoniakbasiscbeu llIetallsalze iiberliaupt. 
S ch w e i z e r stellt grijsscre Quantitiitcn des unter- 

schwefelsauren I(upferosydammoninks auf folgende Wcise 
dar: Er versctzt eine klare warme Liisnng von schwcf’el- 
saurem Kupfcroxydammoniak so I m p  init eincr ebcnf:rlls 
miissig erwiirmten Lijsung von untcrschwefelsnureni Haryt, 
als sich noch ein Nicdcrschlag von schwcfelsaurem Bnryt 
bildct, und filti-irt die I~’lussiglccit, naclidem der letztcre 
sich etwas nbgcsetzt hat. Aua den1 Filtrate lirystallisirt 
dann beim Erkalten eine betrkhtliclie Mengc dcs Yalxcs 
heraus; ein grosser Theil dcsselben bleibt jedoch, da 
dessen husschcidnng schon miihrend der Filtration statt 
findet, beim Nicderschlage. Kin densclben Z U  erhalten, 
wird letztcrcr wiedcrholt niit wiirniem Wasser, dcin etwas 
Ammoniak zugesetzt ist, bcltnndclt und die erhaltenc 
Liisnng ,jcdesmal filtrirt. Siiinmtliche Portioncn dcs RUS- 
krystnllisirten Salzcs werdcn alsdanrl auf cincin E’il ter 
vercinigt, zwischen I’npicr nixsgcprcsst und cndlich zur 
viilligcn lleinigung noch cinnial aus atntnoiiiakhaltigcrt~ 
warineiii Wasser unikrystallisirt. 

Das Salz lrrystwllisirt in dunncn Prisinen niit scliicfer 
Nndfliiche, besitzt cine priichtig violettblauc Farbc iind 
ist lafcbcstiindig. In  ltaltcin Wasscr ist cs schwcr :tuf- 
liisliuh, zicmlich leicht dagcgen in Wasser von iingcf;ihr 
400. Bei Ahwesenheit von freiem Amnioniak wird es 




